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Daniel Märki und rund 150 weiteren Personen mit
Unterstützungsbedarf bietet die Stiftung Lebenshilfe eine
bedarfsgerechte Begleitung in allen Lebensbereichen.
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«Lieber sprechen, als gehen können!»
Lotti Märki

Lieblingsfarbe Rot
Was nimmt ein Besucher wahr, der zum ersten Mal diesen Lebensraum
betritt? Drei Mitarbeitenden der Stiftung Lebenshilfe aus unterschiedlichen Tätigkeitsbereichen wurde ein kurzer Einblick gewährt. Hier ihre
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Beschreibung:
Das Spitalbett, dessen Gitterstäbe mit Leder eingefasst sind und das offene Regal mit den vielen Paketen von Pflegeprodukten fallen gleich beim
Betreten des hellen, freundlichen Zimmers mit dem wunderschönen, naturbelassenen Holzboden auf. Der Raum wirkt sehr ordentlich, fast ein
bisschen steril. Persönliche Gegenstände findet man wenige. In der Luft
liegt der süssliche Duft von Aprikosen-Essenz. Durch das leicht geöffnete
Fenster dringt Vogelgezwitscher in den Raum, das aber plötzlich vom Geräusch eines Staubsaugers übertönt wird. Die vielen Fotos an der Türe verraten, dass hier ein Roger Federer-Fan zu Hause ist. Aber was interessiert
den Bewohner sonst noch? Womit beschäftigt er sich in seiner Freizeit?
Sorgt allein der auf einem relativ hohen Möbel platzierte und mit seiner
Tiefe beeindruckende Röhrenfernseher für Unterhaltung und Abwechslung? Rot scheint die Lieblingsfarbe des Klienten zu sein. Poster mit roten
Sujets und rote Stützkissen auf dem Bett lockern die leicht spitalähnliche
Atmosphäre wohltuend auf und geben dem Raum eine warme Note.
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